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1.Vorwort

Ein Begriff der vielen Leuten im Zusammenhang mit dem Namen C.G.Jung

einfällt ist das kollektive Unbewusste. Mit diesem Begriff eng verbunden ist der

Begriff der Archetypen. Was bedeuten diese beiden Begriffe? Mit dieser Frage 

möchte ich mich in meiner Arbeit auseinander setzen. Als Grundlage dient mir

ein Sammelband mit Vorträgen und Artikeln zu diesen Themen.

Zunächst will ich den Begriff des kollektiven Unbewussten im Kontrast zum

persönlichen Unbewussten darstellen. Anschließend wende ich mich den

Archetypen zu. Ich erläutere was sie sind, welche Funktion sie für C.G. Jung in

der Entwicklung eines Menschen haben und zum Abschluss werde ich ein paar

wichtige Archetypen näher vorstellen.

Im zweiten Teil meiner Arbeit werde ich aus dem  Buch „Vom Bilderreich der

Seele“ von Dr. Jolande Jacobi den Teil herrausnehmen und erläutern, in

welchem es um die Deutung von Bildern geht, die Patienten gemalt haben um

ihren Träumen und Visionen Ausdruck zu verleihen. Solche Bilder enthalten oft

auch archetypische Bilder, die aus dem unbewussten Anteil des Malenden

entstammen. Mit Hilfe von einigen objektiven Anhaltspunkten lassen sich

solche Bilder auch dem Laien leicht deutbar und verständlich machen.

2. Das Konzept des kollektiven Unbewussten bei C.G. Jung

2.1 Das Kollektive Unbewusste im Unterschied zum persönlichen

Unbewussten

Ich wende mich also als Erstes nun dem kollektiven Unbewussten zu. Vor Jung

nahm man allgemein an, dass das Unbewusste nur mit verdrängten oder

vergessenen Inhalten beschäftigt sei. Freud erweiterte dies mit der Vorstellung,

dass verdrängte und vergessene Inhalte in eben diesem Unbewussten

gesammelt würden. Dieser Inhalt besteht aus persönlichen Erlebnissen und

Ereignissen, also gefühlsbetonten Komplexen.

Für Jung hingegen besteht das Unbewusste aus mehreren unterschiedlichen

Schichten. Die Oberflächenschicht ist die Schicht, in welcher persönliche

Inhalte gesammelt werden, ähnlich wie bei Freud. Diese Schicht nennt er

deshalb das „persönliche Unbewusste“. Diejenige Schicht, welche aber tiefer

liegt, nennt er das „kollektive Unbewusste“. Hier werden keine persönlich

erworbenen Inhalte gesammelt. Dieses kollektive Unbewusste ist bereits von
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Geburt an mit Inhalt gefüllt. Dieser Inhalt ist bei allen Individuen auf der Welt

gleich. Aus diesem Grund ist es überpersönlich und allgemein. Der Inhalt dieser

Tiefenschicht sind die Archetypen.

2.2 Archetypen
Den Begriff des Archetypus gibt es nicht erst seit C.G. Jung. Bereits Platon

verwendete ihn. Für ihn bedeutete Archetypus das Urbild alles Seienden,

„eidos“ - die Idee. Für Jung sind diese Archetypen ebenfalls Urbilder. Diese

Urbilder sind aber eben nur Grundstrukturen ohne einen bestimmten Inhalt.

Dieser Inhalt entsteht erst im individuellen Leben des Menschen. Jung geht

sogar so weit, die Archetypen als die Manifestationsformen der Instinkte zu

bezeichnen. Die Form, in welcher sich diese Instinkte schließlich in uns und

unserem Leben zeigen, nennt er die archetypischen Vorstellungen /Formen.

Ausdrucksformen der Archetypen findet man beispielsweise in Stammeslehren,

Geheimlehren, Mythen und Märchen. Mythen sind in erster Linie

Manifestationen, die zeigen sollen, was das Wesen der Seele ist. Für den

einzelnen Menschen treten die Archetypen unmittelbar in Träumen oder

Visionen in Erscheinung. Hier sind sie Ausdruck für den Zustand seiner

Psyche.

2.3 Funktion der Archetypen

Die Archetypen sind wichtig für den Individuationsprozess. Individuation

bezeichnet den Entwicklungs- und Reifungsprozess der menschlichen Psyche. 

Wegweiser bei dieser Entwicklung sind Archetypen, und zwar im Speziellen der

Schatten, die Anima, die Archetypen des geistigen und stofflichen Prinzips und

das Selbst.

2.4 Vorstellung von drei wichtigen Archetypen

Ich stelle hier nun drei Archetypen vor, die im Verlauf der Individuation

besonders von Bedeutung sind: Der Schatten, die Anima und der alte Weise.

Sie sollen exemplarisch stehen für die vielen Archetypen die es gibt, um einen

gewissen Eindruck davon zu vermitteln, wie man sich Archetypen vorstellen

kann.
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2.4.1 Der Schatten

Am Beginn der Individuation steht der Mensch, wenn man so will, am Anfang

seiner psychischen Entwicklung. Deshalb begegnet man sich hier zum Ersten

mal selbst, beispielsweise in Form des eigenen Spiegelbildes. Das Spiegelbild

zeigt dem Menschen sich selbst in einer Art und Weise, wie er sich niemals in

der Öffentlichkeit zeigen würde. Er sieht sich nicht nur mit seinen Vorzügen,

sondern auch mit seinen Nachteilen. Wenn der Blick in den Spiegel gerichtet

ist, wird also alles gezeigt, auch das, was er sonst nach außen projeziert. Und

genau in dieser Tatsache liegt auch die Schwierigkeit in dieser ersten Phase.

Der Mensch muss sich mit sich selbst und seinen nicht gewünschten

Eigenheiten auseinander setzen und gleichsam aussöhnen. Er soll sich selbst

und seinen Schatten, also seine negativen Anteile, annehmen lernen. An dem

Beginn des Individuationsprozesses tauchen dann archetypische Bilder in Form

von Träumen auf, die dem Menschen Ratschläge geben können für den

weiteren Verlauf der Individuation. Man träumt dann beispielsweise von

Wasser, in welchem andere Wesen auftauchen können wie z.B. eine Nixe.

Etwas was im Wasser ist, befindet sich im Grunde hinter dem besagten

Spiegel. Dies sind  neue Archetypen, die auftauchen. Eine Nixe deutet den in

der Entwicklung nächsten Archetypus an, die Anima.

2.4.2 Die Anima

Jung nennt die Anima auch den Archetypus des Lebens. Anima bedeutet

„Seele“. Dieser Archetypus ist sehr vielseitig wandelbar. In welchen

archetypischen Bildern er sich äußert ist, wie im Übrigen bei allen Archetypen,

sehr unterschiedlich. Sie kann, die Anima ist ein weiblicher Archetypus, deshalb

etwas Gutes bedeuten, also Göttin sein, oder etwas Schlechtes, eine Hexe. Sie

ist aber weder das eine noch das andere. Jung beschreibt sie als einen

chaotischen Lebensdrang, der häufig in historischer Gestalt in Erscheinung tritt.

Alles, was die Anima berührt, gehört in das Reich der Götter, in das Gebiet des

Magischen und Gefährlichen. Das liegt eben in ihrer Natur, denn sie spielt mit

den Gegensätzen und dem Menschen. Mit ihrer Fähigkeit zur Verführung treibt

sie den Menschen mal in die eine, mal in die andere Richtung. Sie ist der
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Grund für spontane Stimmungen, Impulse und Reaktionen. Die Anima ist das

„Urbild“ der psychischen Spontanität.

„Sie ist ein neckisches Wesen, das in vielen Verwandlungen und Verkleidungen

uns über den Weg läuft, uns allerhand Streiche spielt, selige und unselige

Täuschungen, Depressionen und Extasen, unbeherrschte Affekte und so weiter

verursacht.“ (C.G. Jung aus „Über die Archetypen des kollektiven

Unbewussten“ in „Die Archetypen und das kollektive Unbewusste“)

Aber hinter all dem Chaos gibt es eine verborgene Ordnung. Wenn man sich

nun auf die Anima einlässt, kann man zu dieser geheimen Ordnung des

Kosmos gelangen, dem Archetypus des Geistes.

2.4.3 Der alte Weise
Der alte Weise ist der Archetypus des Geistes. Dieser Archetypus stellt einen

überlegenen Meister und Lehrer dar. Er steht für den präexistenten Sinn, der im

chaotischen Leben versteckt ist. Jung nennt ihn auch den Vater der Seele. Mit

diesem Archetypus kann der Mensch sich von den Gegensätzen, die im Leben

bestehen, befreien bzw. er erkennt, dass diese sich zu einem Ganzen im

Geiste vereinigen lassen. Somit löst der Mensch sich aus dem quälenden

Kampf zwischen positiven und negativen Emotionen und Aspekten in sich

selbst. Er lernt über die Grenzen dieser Dualität auf das Ganze zu blicken.

3.  Vom Bilderreich der Seele

3.1 Bilddeutung
Frau Dr. Jacobi stellt in ihrem Buch „Vom Bilderreich der Seele“ eine Methode

der Bilddeutung vor, die es auch dem Laien ermöglichen soll, ein Bild

diagnostisch beurteilen zu können. Es soll möglich sein, etwas aus einem Bild

abzulesen; dieses stellt aber keine vollständige oder gar psychologische

Diagnose dar. Außerdem erhält man als Leser einen Einblick in ihre langjährige

Arbeit mit Patienten. Es werden z.B. einzelne Patientengeschichten und

-entwicklungen anhand von Bilderserien näher beleuchtet. Damit bekommt der

Leser einen Eindruck davon, wie vielfältig die Möglichkeiten der Maltherapie

bzw. der Diagnostik unter zuhilfenahme von Bildern sind.
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Wenn man ein Bild deuten will, gibt es einige Dinge, die man grundsätzlich

wissen sollte. Dazu gehören das Geschlecht, das ungefähre Alter des

Malenden, ob das Dargestellte eine innere Vision oder ein Traummotiv ist und

an welcher Stelle mit dem Malen begonnen wurde. Dieses Motiv ist das

Wichtigste, da sich dieses als Erstes hervordrängt aus den Tiefen des

Unbewussten. Die Maltherapie ist ein neuer Ansatz zur Stützung der

psychotherapeutischen Arbeit, jedoch niemals alleinige Grundlage für eine

Diagnose. Vielmehr soll es damit Menschen, die mit der Formulierung von

Träumen und Visionen Schwierigkeiten haben, ermöglicht werden, diese auf

eine andere Art mitzuteilen. Man hat auch festgestellt, dass das Malen bei den

meisten Patienten ein gelöstes Gefühl hervorruft.

Da jeder Mensch ein ganz eigenes Individuum ist, deutet jeder ein Bild etwas

anders. Ein Bild beeinflusst und ergreift jeden anders, man ist also subjektiv

beeinflusst. Die Deutung eines Bildes hängt also auch von dem Deutenden und

seiner Persönlichkeit ab. Es gibt allerdings einige relativ objektive Aspekte bei

der diagnostischen Deutung eines Bildes, welche nun einzeln beschrieben

werden sollen.

3.2 Das verwendete Material

Es ist wichtig bei dieser Form der Maltherapie, wie sie Dr. Jacobi hier

beschreibt, dass der Patient frei wählen darf, welche Art von Stift und Papier er

für sein Bild benutzen möchte, denn bereits diese Auswahl ist für die Deutung

von Bedeutung. 

Ein Mensch, der mehr rational lebt und handelt wird vermutlich zu einem

Malwerkzeug tendieren, welches ebenfalls eher zu einer linearen Strichführung

neigt, wie beispielsweise Bleistift oder Feder und Tusche. Er wird eine rationale

Einstellung gegenüber dem Dargestellten haben und somit Farben vermeiden,

da diese für Gefühle stehen. 

Ein Bleistiftstrich lässt sich bekanntermaßen wieder ausradieren. Damit ist er

unverbindlich. Mit Bleistift lassen sich hauptsächlich die Konturen von Dingen

festhalten, also eher das Abstrakte an einem Objekt. Außerdem ist er grau, und

auch wenn Schattierungen gemacht werden, bleibt das Gemalte immer

angedeutet und theoretisch. Mit Tinte und Tusche lassen sich zwar die

Konturen besser darstellen, jedoch kaum mehr Nuancen. Dadurch wird das Bild
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zu einer „Schwarz-Weiß-Malerei“ (S.55). Meistens lässt sich diese auch im

Verhalten und Empfinden des Malenden feststellen. Diese Materialien deuten

bei starken, starren Linien an, dass der Maler in seinem rationalen

Mechanismus sehr unbiegsam, also erstarrt ist. Oder sie sind im Gegenteil sehr

sparsam, schwach und blässlich. Diese Sparsamkeit kommt nicht durch die

Entschließung zustande, sich nur auf das Wesentliche konzentrieren zu wollen,

sondern weil der Maler Angst hat vor der Hingabe an das Bild. Er möchte sich

nicht durch irgendetwas festlegen, wie das wohl am deutlichsten mit dem

ausradierbaren Bleistiftstrich ausgedrückt wird.  All dies wird verstärkt z.B.

durch sehr matte, dünne oder dürre Striche. Der Malende kann oder will sich

nicht hergeben für dieses Bild.

Anders ist das, wenn Farbstifte verwendet werden. Wie bereits erwähnt stehen

Farben für Gefühle. Farbige Bilder sind sehr viel gefühlsbetonter. Aber der

Einsatz von Holzfarbstiften ist nicht so gut geeignet um Emotionen

auszudrücken wie beispielsweise mit Kreide oder Fingerfarben. Die Art, wie

sich Materialien beim Malen verhalten, ist bei der Deutung wichtig. Ein

Holzfarbstift ist im Kontrast zur Kreide sehr hart und spröde. Er lässt auf kalte

Gefühle schließen. Kreide oder Pastell dagegen ergeben satte, weiche Farben,

und sind damit geeignet, um weichen und oft auch primitiven Gefühlen

Ausdruck zu verleihen. Aber durch die Weichheit des Mediums werden diese

Bilder eher konturlos. Sie geben damit eine psychische Undifferenziertheit und

Unklarheit des Malenden wieder. Mit Fingerfarben dagegen ist man in der

Lage, verdrängte aggressive Bedürfnisse und Triebe auf dem Papier

auszuleben und abzureagieren. Sie decken sich gegenseitig gut ab und lassen

so Veränderungen bei dem Gemalten zu. Da man sie mit den Fingern aufträgt

hat der Maler einen viel direkteren Umgang mit dem Gemalten als zum Beispiel

bei der Nutzung von Stift oder Pinsel. Er kann auf das Gemälde mit der Farbe

drücken, das Papier kratzen und alles wieder verschmieren. Fingerfarben sind

leicht wieder auswaschbar aus Kleidung und von Haut. Damit kann der Patient

auch mit der Schmutzfarbe Braun aus der Kindheit aufgestaute Zwänge und

neurotische Sperren lockern, denn nun hindert ihn kein Verbot mehr an der

Benutzung dieser Farbe. Die Verwendung von Aquarellfarben ist nicht so

einfach wie die von Fingerfarben, da sich auch hier ein Pinsel zwischen dem

Papier und dem Maler befindet. Außerdem decken diese Farben nicht, alles,
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was gemalt wird ist somit verbindlich. Gerde  aber die Durchsichtigkeit der

Farben ermöglicht es, Gefühlszustände und deren Nuancen in der Seele

besonders gut zu malen, im Gegensatz zu den bisher genannten Farben.

3.3 Bild und Raum
Der Nächste wichtige Aspekt bei der Deutung eines Bildes ist die Art wie das

Bild räumlich auf dem Blatt verteilt wurde und welchen Stellenwert das einzelne

Bildelement im gesamten Bild hat.

Es kann beispielsweise vorkommen, dass ein Bild über das Blatt hinausgeht

oder nur sehr wenig Platz auf dem Blatt beansprucht. Man nimmt an, dass man

mit der räumlichen Verteilung eine Parallele zum jeweiligen Seelenzustand des

Malenden in Bezug auf das Dargestellte hat. Geht das Bild über das Blatt

hinaus, deutet das eine Überschwemmung des Malenden durch diesen

unbewussten Inhalt an. Er kann sich quasi innerlich nicht abgrenzen. Auch das

„Wo“ auf dem Blatt Papier gibt Anhaltspunkte für den Deutenden. Befindet sich

das gemalte Motiv in der Mitte ist es bedeutsamer und wichtiger als eines, das

in einer der Ecken gemalt wurde. Man teilt das Bild auch ein in eine Seite des

Bewusstseins und eine des Unbewussten. Dabei steht die linke Seite für den

dunklen Bereich, das „Böse“ und eben auch das Unbewusste. Im Gegensatz

dazu ist die rechte die des „Guten“ und des hellen Bewusstseins (vgl. S 64). 

Ob das Bild einen Rahmen hat, gehört auch zum Aspekt des Raumes. Ein

Rahmen begrenzt und schützt das gemalte Bild sozusagen in seinem Inneren.

Er schränkt es aber auch ein und drückt es damit irgendwie zusammen. Mit

einem Rahmen deutet der Maler an, dass er einen Seeleninhalt behütet oder

sogar abschnürt. Auf alle Fälle ist es in diesem Fall dem bewussten Ich

möglich, das überströmende unbewusste Material zu begrenzen und

abzuwehren. 

3.4 Proportionen

Neben der Anordnung des Bildes im Raum ist es auch wichtig, das Verhältniss

der Bildelemente untereinander näher zu betrachten. Wird beispielsweise ein

Mensch dargestellt, dann lassen seine Proportionen im Vergleich zu anderen

Objekten im Bild Rückschlüsse auf das Problem zu, um welches es geht. Leidet

ein Mensch unter extremen Minderwertigkeitsgefühlen, dann wird er sich im
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Gegensatz zu den anderen Menschen und Objekten im Bild viel kleiner

darstellen. Dasselbe Prinzip gilt auch bei anderen Formen der

Selbsteinschätzung, der Unterbewertung oder Überbewertung von einer Sache,

einem Gefühl oder einem anderen Menschen. Leidet jemand also unter einer

überdominanten Mutter, dann wird er diese rießig groß darstellen und sich

selber dagegen klein und winzig. Die Größenverhältnisse der einzelnen

Bildobjekte zeigen dem Deutenden grundsätzlich, welche Bedeutung sie für

den Malenden und seinem Problem haben.

3.5 Organisiertheit des Bildes

Nicht nur die räumliche Anordnung und die Proportionen, sondern auch der

Aufbau des Bildes ist ein wichtiger Fingerzeig für den Psychologen über den

inneren Zustand des Malenden in Bezug auf das Gemalte. So deutet ein

chaotisches Durcheinander und eine Zerissenheit einzelner Motive einen

ebenso gespaltenen und chaotischen Zustand des Malers an. Es ist also von

Bedeutung, ob das Bild einen harmonischen oder zersplitterten Eindruck

macht. Aber es ist auch möglich, dass eine Desorientiertheit und Verwirrung im

Bewusstsein zu einem wohl geordneten Bild führen. Dieses ist dann als Beweis

für die Selbstheilungsprozesse der unbewussten Psyche zu sehen. 

Wenn die Deutung der Bildorganisiertheit nun aber so schwierig ist und nicht

immer direkt auf den Zustand schließen lässt, warum ist sie dennoch wichtig?

Man kann mit dieser Methode den Heilungsvorgang zum Beispiel bei einer

Neurose beobachten, was mit anderen Methoden nicht so einfach möglich

wäre.

3.6 Die Bewegung

Ähnlich wie die Organisiertheit eines Bildes drückt auch die Bewegung, welche

durch die Arten und Formen der Linien, der Bewegung der einzelnen Elemente,

die Farben und natürlich die Motive selbst entsteht, etwas über die

Emotionalität des Hintergrundes der Seele aus. 

3.7 Die Perspektive

Ein Bild ohne Perspektive hat keine Tiefendimension. Damit haben die

gemalten Objekte keinen Schatten. Daraus lässt sich schließen, dass, wer
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Angst vor seinem eigenen Schatten hat, dazu neigt, abstrakte und aufgelöste

Formen zumalen.

3.8 Die Farben

Wie ich bereits mehrmals erwähnt habe, sind die Farben Träger und Ausdruck

der psychischen Emotionen des Malenden. Sie geben Aufschluss über die

Stärke und Wesensart dieser Emotionen, je nachdem wie ihre Intensität,

Klarheit oder Unreinheit und Sattheit bei den einzelnen Objekten ist. Es ist

erwiesen, dass Farben eine bestimmte Gefühlswirkung ausdrücken und ihre

Auswahl sowohl alters- als auch geschlechtsabhängig ist. Jeder Mensch hat ja

auch eine Lieblingsfarbe, die für ihn „lustbetont“  (vgl. S. 86) ist. Außerdem

weiß man heute, dass Farben einen therapeutischen Effekt haben können.

Man nutzt diese Tatsache bei der Therapie von affektiven und vegetativen

Störungen mittels Farbbestrahlung. Diese Bestrahlung mit verschiedenen

Farben löst beim Patienten verschiedene vegetative Reize aus. Auch in

psychiatrischen Krankenhäusern wird diese Erkenntnis genutzt, um mit Bildern

eine entspannende und lockernde Atmosphäre zu schaffen. 

In einem Bild, welches gedeutet werden soll, ist es also nicht verwunderlich,

dass man insbesondere auf die Farben achtet. Es ist wie schon bei den bisher

genannten Aspekten wichtig, wo eine Farbe auftaucht und bei welchem Objekt

des Bildes. Von dem Ort der Farbe hängt nicht zuletzt auch der Ausdruckswert

des gesamten Bildes ab. 

Eine ungleiche, schlechte und disharmonische Verteilung von Farbe deutet auf

eine Unordnung und Verwirrung des Malers hin. Im Gegensatz dazu steht ein

Gleichgewicht der Farben eher für ein Gleichgewicht der im Bild steckenden

Gefühle. Ich werde in meiner Arbeit aus Platzgründen nur drei Farben näher

betrachten, die eine starke Beziehung untereinander haben. 

Die Farbe Rot steht für das Menschliche an sich, aber auch für das Bluterfüllte.

Wie man schon erkennt hat jede Farbe einen Doppelaspekt, kann also nie

ohne den Zusammenhang des ganzen Bildes und der Persönlichkeit der

malenden Person gedeutet werden. Man verbindet die Farbe Rot einerseits mit

der Leidenschaft, Sinnlichkeit, Aufruhr, Blut und Feuer, aber es ist ebenso die

Farbe des Satans und der Lebensbedrohung. Mit dieser Farbe werden somit
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viele starke Gefühle im Menschen angesprochen und erregt. Rot strahlt Vitalität

und den Sexualtrieb aus, sowie den Trieb zur Revolution.  

Das Blau dagegen ist die Farbe des Göttlichen und Ätherischen, die Farbe des

Himmels. Blau ist eine ruhige und kühle Farbe, welche die Ferne, Weite und

Unendlichkeit andeutet. Sie steht für den Himmel und auch das Wasser.  Das

helle Blau wird assoziiert mit dem Weiblichen an sich, Frieden, der linken Seite

und einer horizontalen Richtung. Hingegen steht das dunklere Blau für Tiefe,

Nacht, Ruhe und den Tod. Es ist die Farbe der Introversion. Wenn es dann

auch noch ein trübes, dunkles Blau ist, dann bedeutet es Trauer und

Verlorenheit. In der Epoche der Romantik wurde mit der Farbe Blau die

Sehnsucht überhaupt verbunden. Am deutlichsten wird das in dem Werk

„Heinrich von Ofterdingen“ von Novalis, in welchem der Held durch die

Erzählung von einer wundersamen blauen Blume seltsam berührt wird. Die

Vorstellung von der blauen Blume kehrt in seinen Träumen immer wieder und

ruft in ihm eine unvorstellbare Sehnsucht hervor, so dass er sich schließlich in

seiner eigenen Phantasiewelt verschließt. Daraufhin wird er auf Reisen

geschickt, welche diese Sehnsucht aber auch nicht stillen können. Eine

Liebesheirat scheint die Auflösung des Traumes und der Sehnsucht von der

Blauen Blume zu sein. Wie man erkennt, ist die Farbe Blau nicht nur in der

Malerei ein Sinnbild für Sehnsucht, sondern auch in der Literatur ist sie ein

Sinnbild für das Seelisch - Geistige und Übersinnliche.

Sozusagen die Synthese aus den beiden bisher dargestellten Farben bildet die

Farbe Violett. Sie ist die Vereinigung der beiden Gefühlsgegensätze, die mit

Rot und Blau ausdrückt werden. Frau Dr. Jacobi nennt sie in ihrem Buch auch

die „seelenverbindende Farbe“. Sie steht für das Magische, die Weisheit,

Geheimnisse und Zauberei. Nicht umsonst wird in der christlichen Kirche die

Farbe Violett als Symbol für das Ringen des Geistes mit dem Fleisch, und als

Farbe der Buße benutzt. Die Symbole der Kirche sind archetypische Bilder, die

genutzt werden, um das kollektive Unbewusste der Gläubigen anzusprechen.

Diese Symbole sind über die Jahrhunderte sehr stark vereinfacht worden und

haben ihre Wirkung stark eingebüßt. C.G. Jung sieht darin auch den Grund

warum sich so viele Menschen „neuen“ Religionen aus der asiatischen

Tradition zuwenden. Die Symbole dieser Glaubensrichtungen sind für uns neu

und haben deshalb bei uns ihre Wirkung noch nicht verloren.
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3.9 Die Zahl
Zahlen sind Ordnungseinheiten für den Menschen. Mit der Hilfe von Zahlen

schafft der Mensch sich eine Ordnung in seiner Umwelt. Deshalb kann man

davon ausgehen, dass dieses Prinzip auch für das Innere, seine Seele, zutrifft. 

Primzahlen, die Zahlen welche charakterisiert sind durch ihre Eigenschaft, dass

sie ausschließlich nur durch sich selbst und Eins teilbar sind, werden als so

genannte „archetypische Anordner“ der Seelentiefen bezeichnet (vgl. S. 93).

Aus diesem Grund sind sie etwas für sich stehendes, individuelles, wie die

Archetypen. Außerdem werden den geraden Zahlen das Weibliche,

Empfangende und Ruhende zugeordnet, sowie der Logos; den ungeraden

Zahlen dagegen das Dynamisch - Aktive, das Männliche oder der Eros.

Ich möchte nun wiederum die drei ersten Zahlen exemplarisch herausgreifen.

Die Eins ist der Anfang unseres Zahlensystems, mal abgesehen von der Null,

welche aber für das Nichts steht. In der Deutung eines Bildes steht die Eins

ebenfalls für den Anfang, allerdings den ungeteilten Uranfang und die

Zusammenfassung alles Seienden. Die Person, die das Bild malt, ist auch in

der Einzahl und damit kann die Eins als einzelnes Objekt in einem Bild auch als

Sinnbild für das Ich des Malenden stehen. Es wäre jedoch auch denkbar, dass

damit die Einmaligkeit und Einzigartigkeit Gottes gemeint ist, je nach Kontext

und Maler. Auf alle Fälle geht es bei der Eins aber um ein abgeschlossenes

System, welches sich weiterentfalten muss.

Wenn nun zwei Menschen zusammen kommen bilden sie ein Paar. Die Zahl

Zwei ist dementsprechend die Paarzahl. Ein Paar von zwei Dingen kann aber

auch sehr gegensätzlich sein. Sie ist eine Metapher für das zwillingshafte

Wesen der Psyche. Die Psyche ist weder gut noch böse, männlich oder

weiblich. Sie enthält immer beide Anteile einer Emotion. Es kommt nur darauf

an, wie das Gleichgewicht verteilt ist, um eine Richtung anzudeuten. Die Zwei

steht für Gegensätze, auch den des Sterblichseins  und Unsterblichseins, der

unser Leben bestimmt. Deshalb hat die Zwei das Wesen des Widersachers

und Zweiflers. Da es eine gerade Zahl ist, bezeichnet sie Dinge, bei denen

damit deren weiblicher Aspekt betont wird. 

Eine Zahl, die in Märchen besonders häufig vorkommt, ist die Drei. In ihr erfüllt

sich die Zwei, da sie eine Bewegung und Weiterentwicklung bezeichnet. Die
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Gegensätze werden in ihr überwunden und führen zu einem fortgeschrittenen

dritten Element. Dieses wird im täglichen Leben mit so Dingen wie Glaube,

Liebe, Hoffnung, oder dem archetypischen Bild des dreieinigen Gottes im

christlichen Glauben wieder aufgegriffen.

3.10 Bildelemente

Man kann bei der Deutung eines Bildes natürlich nicht von Anfang an das

gesamte Bild zur Deutung heranziehen. Es ist vielmehr wichtig zunächst die

einzelnen Bildelemente voneinander getrennt zu analysieren. Wie bei der

Traumdeutung wird als Erstes die Bedeutung und der Inhalt des

Einzelelementes untersucht. Man lässt außerdem den Malenden Assoziationen

dazu bilden, welche man auf ihren Gehalt hin untersucht und in die

psychologische Deutung mit einbezieht. Erst nachdem all dieses geschehen ist

werden die einzelnen Bildobjekte in Verbindungen zueinander gesetzt.

Schließlich wird nun das Gesamtbild gedeutet. Da Jung Standarddeutungen

nach einem Schema wie z.B. ein Baum bedeutet immer X, ablehnte, hat er für

seine Methode empfohlen, alles mit in die Deutung einzubeziehen. Für ihn ist

es ebenso sehr wichtig zu erfahren, in welcher Bewusstseinslage sich der

Malende beim Herstellen des Bildes befand, wie das Bild selbst. Dieses könnte

dem Deutenden unter Umständen wichtige Hinweise liefern, in welchem

aktuellen Bezug das Bild entstanden ist und was es aus diesem Grund

bedeuten kann.

4. Zusammenfassung
Dieser letzte Teil meiner Arbeit soll nun meine eigene Meinung zu den beiden

bearbeiteten Büchern und der Thematik an sich wiedergeben. 

Leider ist es mir im Rahmen dieser beschränkten Hausarbeit nicht möglich

noch näher auf die verschieden Störungen der Psyche und ihre

Ausdrucksformen in den Bildern einzugehen. Außerdem hätte ich gerne

versucht selbst ein Bild zu deuten. Aber ich denke, dass dies erst in einer

angemessen Art und Weise zu einem sinnvollen Ergebniss kommen kann,

wenn man entsprechend viel Erfahrung mit Patienten, und der Materie in

Jahren sammeln konnte. 
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Hier noch einige Gedanken zum Konzept des kollektiven Unbewussten von

C.G. Jung und dem Sammelband „Archetypen und kollektives Unbewusstes“.

Ich habe mich bisher mit dieser Thematik noch nie auseinander gesetzt gehabt.

Aus diesem Grund finde ich es etwas schwierig, durch die dort vorliegenden

Vorträge und Aufsätze einen ersten Überblick über dieses Thema zu

bekommen. Ich finde es ungeheuer schwierig mir unter den Archetypen etwas

vorzustellen, da die Definitionen sehr allgemein gehalten sind. Ich denke, dass

das an dem zu definierenden Gegenstand an und für sich liegt, da die

Archetypen ja nur Grundstrukturen sind, die erst eine konkrete Form annehmen

im jeweiligen Zusammenhang mit Erlebnissen und der Person an sich. Ich bin

ebenfalls der Meinung, dass es ein kollektives Unbewusstes gibt, da es in jeder

Kultur ähnliche Symbole für z.B. den Tod, die Sünde, die Liebe etc. gibt. Und

es ist faszinierend zu beobachten, wie selbst in der heutigen Zeit Symbole und

rituelle Handlungen eine anziehende Wirkung auf ganze Menschenmassen

ausüben. Ich denke dabei an die alljährliche Weihnachtsfeier mit dem

traditionellen Christbaum und der Christmette. Oder man denke nur an die

überall spürbar gewesene Angst vor der letzten Jahreswende und dem

vermeintlichen Weltuntergang. 

Die psychologische Deutung von Bildern, wie sie in dem Buch von Dr. Jacobi

beschrieben wird, halte ich grundsätzlich für eine schwierige Sache. Ich finde

jede Deutung, die nur darauf basiert, das ein bestimmtes Objekt einer

bestimmten Bedeutung entspricht, nicht sinnvoll. Aber in dem Buch „Vom

Bilderreich der Seele“, wird damit differenzierter umgegangen. Es wird ja

explizit darauf hingewiesen, dass diese Zuordnung wie ich sie oben

beschrieben habe von C.G. Jung abgelehnt wird. Trotzdem habe ich bei der

Arbeit mit dem Buch Erklärungen für bestimmte Bedeutungen häufig vermisst.

Es ist mir nicht klar, warum eine gerade Zahl ausgerechnet für das Weibliche

steht oder Rot die Farbe des Männlichen ist. Ich hätte dieses eher umgekehrt

gesehen. 

Zur Thematik an sich möchte ich auch noch etwas sagen. Ich empfand es als

eine schwierige Aufgabe mich mit diesen beiden Themen auseinander zu

setzen, da man gezwungener Maßen auf sich selbst zurückgeworfen wird. Man

muss sich nicht nur mit dem kollektiven Unbewussten sondern auch mit der

eigenen Person auseinander setzten, da dieses auch in mir als Mensch
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vorhanden ist. Gleichzeitig ist das somit aber eine genauso lohnenswerte

Aufgabe für mich selber geworden. 


